Wir sind ein renommiertes, international agierendes mittelständisches
Pharmaunternehmen mit überdurchschnittlichem Innovationspotential und bieten als
solches die ideale Plattform zur Vertiefung von Kompetenzen in der Zukunftsbranche
Pharma.
Zur Umsetzung unserer ambitionierten Ziele verstärken wir unser Führungsteam und
suchen einen
Teamleiter / Stellvertretende Herstellungsleitung der Produktion in der
Pharmaindustrie (m/w/d)
Ihre Hauptaufgaben:
•

Führen
des
Produktionsteams
gemeinsam
mit
dem
Konfektionierungsführungsteam
bestehend
aus
Herstellungsleitung,
Herstellungsleitung Stellvertretern und den Schichtleitern

•

Verantwortung für die GMP konforme Verpackung von Arzneimitteln: von der
losen Tablette bis zur versandfertigen Ware über automatisierte primäre,
sekundäre und tertiäre Verpackung

•

Fachliche Stellvertretung der Herstellungsleitung im Bereich Konfektionierung

•

Kommunikationsschnittstelle zu internen Fachabteilungen wie z.B.
Produktionsplanung, Technik, Bulkwarenherstellung, Qualitätssicherung, etc.

•

Erstellung, Kontrolle, Prüfung und Freigabe von Herstellungsdokumenten
(Herstellungsvorschriften, Herstellungsberichte, Arbeitsvorschriften, etc.)

•

Abweichungs- und Reklamationsbearbeitung

•

Vorantreiben von kontinuierlicher Prozessverbesserung zur Optimierung von
Herstellungsprozessen

•

Mitarbeit bei Kapazitätserweiterungs- und Innovationsprojekten

Ihr Profil:
•

Sie haben ein naturwissenschaftliches / technisches Studium (Pharmazie,
Chemie, Verfahrenstechnik, Maschinenbau, Produktionstechnik etc.) oder eine
vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

•

Sie bringen idealerweise Berufserfahrung in einem regulierten GMP Umfeld der
Pharma- oder Diagnostik-Industrie mit

•

Ihre Leidenschaft in der Mitarbeiterführung zeichnet Sie aus und Sie haben
bereits Führungserfahrung in einem Produktionsbetrieb gesammelt

•

Erfahrung in Verpackung von festen Arzneiformen oder in der Abfüllung von
flüssigen Arzneiformen / Diagnostika sind von Vorteil

•

Sie verfügen über eine selbständige, strukturierte, gewissenhafte und genaue
Arbeitsweise

•

Hohes Sicherheitsdenken, Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein runden
ihr Profil ab

Wir bieten:
•

Abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten in
einem jungen, dynamischen Team mit steigenden Produktionszahlen

•

Modernen Arbeitsplatz mit guter Verkehrsanbindung

•

Gleitzeit und diverse Benefits

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sind wir verpflichtet, das Mindestgrundentgelt
gemäß Einstufung nach dem Kollektivvertrag bekannt zu geben, dass bei dieser
Position bei EUR 47.455,52 brutto pro Jahr (Vollzeit) liegt. Wir halten fest, dass eine
Überzahlung je nach Qualifikation und Vorerfahrung vorgesehen ist.
Falls Sie Interesse an dieser abwechslungsreichen und herausfordernden Tätigkeit
haben, bewerben Sie sich bitte mit den entsprechenden Unterlagen online.

